
 
 
 
 

24.10.2006 
 
 

KUNDMACHUNG 
über die 27. Gemeinderatssitzung 

am 23.10.2006 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 02.10.2006 
 
Zu Punkt 1: Im Zuge der TIGAS-Grabungsarbeiten im Ortsteil Finsing sollte 

eine Leerverrohrung auf einer Länge von ca. 420 m mitverlegt 
werden, um später die für eine Breitband-Internetversorgung 
erforderlichen Kabel einziehen zu können. Dieses Vorhaben 
musste aus Platzmangel aufgegeben werden. 

 
Zu Punkt 2: Das Angebot der Firma Neuhauser vom 18.09.2006, betreffend 

die Beschilderungen für die neuen Straßennamen und 
Hausnummern, wurde einstimmig angenommen. Die 
Montagearbeiten durch die Gemeindearbeiter werden im 
Frühjahr 2007 durchgeführt. 

 
Zu Punkt 3: Der Dienstbarkeitsbestellungsvertrag mit der TIWAG, 

betreffend die Veränderung der Kabellagen im Festplatzbereich, 
wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 

 
Zu Punkt 4: Die Anträge von Landjugend und Teufelpass, betreffend die 

Nutzung der Bauhofräume im Kindergartengebäude, mussten 
vorerst zurückgestellt werden, da in Sachen Red-Rooster-
Gelände derzeit noch keine endgültige Entscheidung vorliegt. 

 Die Vereine wurden darüber informiert. 
 
Zu Punkt 5: Der Investitionsantrag der SVG Sektion Fußball wird ebenfalls 

vorerst zurückgestellt, bis die Sportvereinigung ein 
Gesamtkonzept für die erforderlichen Arbeiten samt 
Kostenvoranschlag vorlegt. Vbgm. Franz Lechner und SVG-
Obmann Martin Flörl haben bei einem Lokalaugenschein über 
die notwendigen Maßnahmen beraten. 

 
Zu Punkt 6: Die Gemeinde Uderns wird dem Voltigierverein Zillertal im 

Jahre 2006 eine Subvention in Höhe von 350,- EUR zukommen 
lassen. Für eventuelle zukünftige Subventionen ist wieder 
gesondert ein Antrag zu stellen, über den dann der Gemeinderat 
wieder entscheiden wird. 
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Zu Punkt 7: Der neue Kanal wird wie geplant im Gemeindeweg zwischen 
dem neuen Böglerhof und dem Anwesen Alpböck verlegt. Die 
erforderliche Pumpanlage wird an eine Fachfirma vergeben. 

 
Zu Punkt 8: Sowohl die Grabungsarbeiten als auch die Kabelverlegungen im 

Bereich Uderns-Süd wurden an die E-Werke Wels AG zu den 
bisher vereinbarten Tarifen vergeben. Die Arbeiten sind 
abgeschlossen. 

 
Zu Punkt 9: Der Oberflächenwasserkanal im Bereich Tankstelle wird im 

Zuge der Grabungsarbeiten für die Straßenbeleuchtung wie 
geplant erweitert. Auch diese Leistungen wurden schon 
realisiert. 

 
Zu Punkt 10a: Der Fügener Gemeinderat hat einem Zusammenschluss der 

Wasserversorgungsnetze von Fügen und Uderns im Bereich 
Kleinboden zugestimmt. Die Arbeiten sind derzeit im Gange. 

 
Zu Punkt 10b: Der Gemeinderat hat hinsichtlich der nachträglich 

durchgeführten Akustik-Arbeiten der Übernahme des 
Hälfteanteiles durch die Gemeinde Uderns und der 
Vorfinanzierung für die Ferienregion zugestimmt. 

 
Zu Punkt 10c: Die Mitverlegung der Wasserleitung auf den ca. 420 m in der 

Finsing wurde beschlossen. Zusätzlich soll bei der Meisterbrücke 
eine Bohrung unter dem Finsingbach hindurch erfolgen und ein 
Wasserleitungsrohr eingelegt werden. Die 
Mitverlegungsarbeiten sind im Gange. 

 
Zu Punkt 11: Die Gemeindeabgaben für 2007 wurden einstimmig beschlossen. 

Die neuen Gebühren gelten mit Wirkung vom 01.01.2007. 
 
Zu Punkt 12a: Die Vor- und Nachteile einer gemeindeeigenen Immobilien-

GesmbH wurden im Gemeinderat diskutiert. 
 
Zu Punkt 12b: Mittlerweile sind seitens der Landesbaudirektion Erhebungs- 

und Planungsarbeiten hinsichtlich der Lärmschutzmaßnahmen 
an der B 169 Zillertalstraße im Gange, damit eine Lösung im 
Sinne der Gemeinde sowie der Bevölkerung gefunden werden 
kann. 

 
Zu Punkt 13a: In Sachen Pachtantrag Firma Rieder gibt es mittlerweile eine 

Neuerung. Über den Widmungsantrag des Richard Rieder wird 
der Gemeinderat unter Punkt 3 der Tagesordnung beraten. 

 
Zu Punkt 13b: In Sachen Getränkesteuerstundung Geiger hat der Gemeinderat 

dem gegenständlichen Vergleichsvorschlag des RA Dr. Roman 
Bacher wie dargestellt vollinhaltlich zugestimmt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: Dienstbarkeitsbestellungsvertrag mit der TIWAG 
 
Die Situation der TIWAG-Verkabelungen im Bereich Ortsanbindung Uderns-Mitte 
hat sich durch die diversen Baumaßnahmen entsprechend verändert. Dazu hat die 
TIWAG Tiroler Wasserkraft AG einen Dienstbarkeitsbestellungsvertrag errichtet, 
der nun vom Gemeinderat zu prüfen und gegebenenfalls zu genehmigen ist. 
Der Gemeinderat nimmt Einsicht in die vorliegende Planskizze. Der Bürgermeister 
erläutert den neuen Verlauf der Kabeltrasse. 
 
Nach kurzer Beratung stimmt der Gemeinderat dem Dienstbarkeitsbestellungs-
vertrag, wie ihn die TIWAG mitsamt dem anhängigen Lageplan vorgelegt hat, zu. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 3 der Tagesordnung:  Widmungsantrag Richard Rieder 
 
Richard Rieder hat bei der Gemeinde vorgesprochen und mitgeteilt, dass die Rieder 
KG im Bereich der sogenannten Fensterstraße in Kaltenbach Zubauten errichten 
wird. Dazu muss der KG-Bauhof teilweise verlegt werden. 
 
Nachdem Richard Rieder für das Grundstück 1400/4, welches der Gemeinde Uderns 
gehört, eine Kaufoption bis zum Jahr 2008 besitzt, möchte er das Grundstück schon 
jetzt in Bestand nehmen, das heißt, für die Benützung als Bauhofareal verwenden. 
Dazu hat Richard Rieder einen Widmungsantrag gestellt. Im Vorfeld hat schon ein 
Gespräch zwischen Richard Rieder und Günther Schweinberger einerseits und 
Johannes Geiger, Franz Lechner und Bgm. Friedl Hanser andererseits 
stattgefunden, bei dem grundsätzlich Einigung über die zu treffenden 
Vereinbarungen erzielt wurde. 
 
Es wurde auch abgesprochen, dass für die notwendige Umwidmung und die 
Nutzung des Grundstückes ein Bestandsvertrag und eine Vereinbarung hinsichtlich 
dabei anfallender Gemeindeabgaben geschlossen werden müssen. Diese beiden 
Schriftstücke wurden zwischenzeitlich von Dr. Walter Kerle, Innsbruck, formuliert 
und liegen dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vor. 
 
GR Siegfried Mair erkundigt sich, ob eine Anrechnung der Miete auf den späteren 
Kaufpreis erfolgen soll. Der Bürgermeister erklärt, dass durch die Regelung des 
neuen Bestandsvertrages die zwischenzeitlich abzustattende Miete voll auf den 
Kaufpreis angerechnet wird. Bgm. Friedl Hanser bringt dem Gemeinderat die 
beiden neuen Schriftstücke vollinhaltlich zur Kenntnis. 
Siegfried Mair fragt nach, weshalb nicht gleich ein Kaufvertrag geschlossen wird. 
Der Bürgermeister erklärt, dass dies aufgrund der Spekulationssteuer nicht 
gemacht werde, welche ansonsten anfallen würde. Da die Gemeinde das 
Grundstück erst 1997 gekauft hat, würde innerhalb des Ablaufs von 10 Jahren die 
Hälfte der Differenz zwischen dem damaligen und dem neuen Kaufpreis als 
Spekulationssteuer anfallen. 
 
Siegfried Mair schlägt vor, die Höhe der Spekulationssteuer von einem 
Steuerberater berechnen zu lassen. Er glaubt nämlich, dass der Betrag bei weitem 
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nicht so hoch wäre wie dies vom Gemeinderat befürchtet wird und rechnet mit 10 % 
der ursprünglichen Höhe der Spekulationssteuer. Er gibt zu bedenken, dass die 
Gemeinde sicherlich einen Vorteil hätte, wenn der Kaufpreis sofort bezahlt würde. 
Die Gemeinde würde bei Einhaltung der Vereinbarung derzeit etwa 8.000,- bis 
10.000,- EUR jährlich verlieren, und die Spekulationssteuer würde lt. seinen 
Berechnungen max. 5.000,- bis 10.000,- EUR ausmachen. 
 
Der Bürgermeister spricht an, dass ein eventueller Gewinn durch diese 
Vorgehensweise jedenfalls von den Steuerberater-Kosten aufgefressen würde. 
Zudem bleibe man mit dem neuen Vertrag und der Vereinbarung bei jener 
Vorgehensweise, die bereits bei den vorausgegangenen Verträgen verfolgt wurde.  
Bgm. Friedl Hanser weist darauf hin, dass der Gemeinderat bei der damaligen 
Fixierung des Kaufpreises einen sehr niedrigen Betrag beschlossen hat, um Herrn 
Richard Rieder entgegenzukommen. Gemeindeanwalt RA Dr. Kerle hat die 
Verträge und Vereinbarungen errichtet und ist sicherlich im Bilde in Bezug auf die 
steuerliche Handhabung. 
 
Johannes Geiger spricht an, dass die Gemeinde beim Amt der Tiroler 
Landesregierung Erkundigungen einholen könnte, ob die Gemeinde als 
Gebietskörperschaft überhaupt spekulationssteuerpflichtig ist. 
Thomas Putz weist darauf hin, dass man mit der von RA Dr. Kerle formulierten 
Vereinbarung und dem Vertrag als Gemeinde gut leben könne, und eine 
Abänderung würde nur negative Konsequenzen nach sich ziehen. Dieser Meinung 
ist auch der Bürgermeister. 
 
Martin Margreiter erkundigt sich, ob um das Areal Sichtschutzmaßnahmen 
getroffen werden. Der Bürgermeister verweist auf die vereinbarten Bedingungen 
hinsichtlich der Sichtschutzwände an der West- und Südseite. 
 
Nach Diskussion stimmt der Gemeinderat sowohl dem Bestandsvertrag vom 
23.10.2006 als auch der abgabenrechtlichen Vereinbarung vom 23.10.2006 zu. 
Stimmt Richard Rieder diesen Vereinbarungen zu, so wird bei Raumplaner Dr. 
Cernusca eine Flächenwidmungsplanänderung in Auftrag gegeben. Tatsache ist 
aber, dass der Gemeinderat der beantragten Flächenwidmungsplanänderung für 
das Grundstück 1400/4 antragsgemäß zustimmen wird.  
 
11 Jastimmen, 2 Enthaltungen. 
 
Punkt 4 der Tagesordnung:  Wegverbreiterung Kohlgasse 
 
Es wurde mit Familie Elisabeth Kaufmann, Bucherwirt in Buch bei Jenbach, 
vereinbart, dass die sogenannte Kohlgasse entlang der Gp. 1477 auf 3,0 m 
verbreitert wird, damit die Zufahrt zu den dort bestehenden Wohnhäusern 
sichergestellt ist. Es wurde die ortsübliche Grundablöse für Wegverbreiterungen 
auf Baulandflächen vereinbart. Nunmehr liegt die Vermessungsurkunde vor, 
sodass nun ersichtlich ist, dass aus der Bp. 232 exakt 4 m² Grund und aus der Gp. 
1477 schließlich 41 m² Grund für die beabsichtigte Wegverbreiterung zu den 
vereinbarten Bedingungen einzulösen sind. 
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Der Gemeinderat nimmt Einsicht in die vorliegende Vermessungsurkunde. Der 
Bürgermeister erläutert die Details zur erforderlichen Grundablöse. 
 
Nach Diskussion stimmt der Gemeinderat der beantragten Wegverbreiterung 
gemäß dem Vermessungsergebnis vom 28.09.2006 zu, und die daraus resultierende 
Ablösesumme wird bei Verbücherung des Weggrundes an die Familie Kaufmann 
bezahlt. Für die Verbücherung wird ein Antrag an das Vermessungsamt Innsbruck 
gemäß den Bestimmungen der §§ 15-18 LiegTeilG., BGBl. 3/1930 i.d.g.F., gestellt. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: Dorfstraßenerweiterung bei Nussbaumer 
 
Es wurde mit Herrn Max Tischner, Uderns 18a, vereinbart, dass die Dorfstraße 
entlang der Gp. 32 verbreitert wird, damit in diesem Bereich ein Gehsteig angelegt 
werden kann. Es wurde die ortsübliche Grundablöse für Wegverbreiterungen auf 
Baulandflächen vereinbart. Nunmehr liegt die Vermessungsurkunde vor, sodass 
nun ersichtlich ist, dass aus der Gp. 32 genau 41 m² Grund für die beabsichtigte 
Straßenverbreiterung zu den vereinbarten Bedingungen einzulösen sind. 
Der Gemeinderat nimmt Einsicht in die vorliegende Vermessungsurkunde. Der 
Bürgermeister erläutert die Details zur erforderlichen Grundablöse. 
 
Nach Diskussion stimmt der Gemeinderat der beantragten Wegverbreiterung 
gemäß dem Vermessungsergebnis vom 28.09.2006 zu, und die daraus resultierende 
Ablösesumme wird bei Verbücherung des Weggrundes an Herrn Max Tischner 
bezahlt. Für die Verbücherung wird ein Antrag an das Vermessungsamt Innsbruck 
gemäß den Bestimmungen der §§ 15-18 LiegTeilG., BGBl. 3/1930 i.d.g.F., gestellt. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: Wegverbreiterung Böglerhof 
 
Im Zuge der Aussiedlung des Böglerhofes zwecks Errichtung der Ortsanbindung 
Uderns-Mitte wurde vereinbart, dass der Zufahrtsweg zum neuen Böglerhof auf  4,0 
m zu verbreitern ist. Der notwendige Tauschgrund wird aus der 
Kulturfondsparzelle 1351 zur Verfügung gestellt. Der Grundverbrauch aus der 
Böglerparzelle wird zu den ortsüblichen Bedingungen für Freilandflächen 
abgegolten. 
Es liegt hiefür eine Vermessungsurkunde vor, sodass genau ersichtlich ist, wie die 
Grundabtretung bzw. der Grundtausch vonstatten zu gehen haben. 
Der Gemeinderat nimmt Einsicht in die vorliegende Vermessungsurkunde. Der 
Bürgermeister erläutert die Details zur erforderlichen Grundablöse. 
 
Nach Diskussion stimmt der Gemeinderat der beantragten Wegverbreiterung 
gemäß dem Vermessungsergebnis vom 29.05.2006 zu. Für die Verbücherung wird 
ein Antrag an das Vermessungsamt Innsbruck gemäß den Bestimmungen der §§ 
15-18 LiegTeilG., BGBl. 3/1930 i.d.g.F., gestellt. 
 
Einstimmiger Beschluss. 

www.pdfmailer.de  

 PDFMAILER.DE 

 

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail 
versenden >Test it free www.pdfmailer.de 

http://www.pdfmailer.de
http://www.pdfmailer.de


Punkt 7 der Tagesordnung: Änderung der Zufahrtssituation im Bereich 
Alpböck/Thunhaus 

 
Im Zuge des Bauverfahrens Fröhlich hat sich die Möglichkeit ergeben, die Zufahrt 
zu den Anwesen Troppmair und Fröhlich, die bisher zum Teil öffentlich und zum 
Teil auf privater Basis gegeben war, durch einen Grundtausch mit Herrn Karl 
Abendstein und eine Grundabtretung durch Frau Elisabeth Schmid zur Gänze 
öffentlich zu machen. 
 
Bei den Besprechungen am 29.09 und am 06.10. wurde Einigkeit darüber erzielt, 
dass Karl Abendstein der in der Planurkunde des DI Heinz Ebenbichler 
dargestellten Wegumlegung flächengleich zustimmt. Die Gemeinde hat dann im 
Frühjahr 2007 den bisherigen Gemeindeweg zu entfernen und die daraus 
entstehende Fläche zu rekultivieren. Zugleich hat sich Elisabeth Schmid 
bereiterklärt, für die Anlegung eines funktionierenden Straßenabschnittes den 
notwendigen Grund aus ihrer Gp. 1471/1 zu den ortsüblichen Bedingungen zur 
Verfügung zu stellen. Dabei wurde auch vereinbart, dass die Gemeinde entlang des 
neuen Straßenabschnittes zur Gp. 1471/1 hin (bis zur Südgrenze der Gp. 1471/1) 
einen Zaun errichtet, der künftig von der Grundbesitzerin zu erhalten ist. Dasselbe 
gilt für den Kurvenbereich an der Grenze zum Grundstück 1484 des Karl 
Abendstein. 
 
Weiters wurde vereinbart, dass die Gemeinde Uderns den derzeit auf Gp. 1471/1 
befindlichen privaten Zufahrtsweg nach Anlegung des neuen Weges rückzubauen 
und zu rekultivieren hat. Desgleichen verpflichtet sich die Gemeinde, Frau Schmid 
die Unkosten, die ihr durch die Vermessung des Weges an der Westgrenze ihrer Gp. 
1471/1 lt. Rechnung des DI Karl H. Mosbacher vom 01.06.2006 entstanden sind, zu 
ersetzen und Wegteile, die in ihr Grundstück reichen, derart zu verlegen, dass der 
Weg keinesfalls mehr auf dem Grundstück von Frau Schmid zu liegen kommt. Die 
bisher zu Unrecht in Anspruch genommenen Flächen werden rückgebaut. 
 
Auf Grundlage dieses Verhandlungsergebnisses wurde von DI Heinz Ebenbichler 
die Planurkunde vom 10.10.2006 errichtet. Um die Funktionalität der neuen 
Erschließungsstraße sicherzustellen, wurde DI Hugo Knoll mit der Anlegung von 
Schleppkurven für den rechts und links einbiegenden LKW-Verkehr beauftragt. 
Dabei hat sich ergeben, dass aus der Gp. 1471/1 rund 14 m² und zum Grundstück 
Abendstein hin rund 2 m² Mehrbedarf an Straßenbaugrund besteht. Frau Schmid 
hat dem Mehrbedarf schon zugestimmt, und auf der Seite Abendstein können die 
beiden fehlenden m² Grund aus der Straßentrasse ausgeschieden werden. 
 
Auf Grundlage des Schleppkurvenplanes Knoll werden aus der Gp. 1471/1 der 
Elisabeth Schmid letztlich 65 m² Grund für die Weganlegung benötigt. 
Der Gemeinderat nimmt Einsicht in die vorliegende Vermessungsurkunde. Der 
Bürgermeister erläutert die Details zur erforderlichen Grundablöse und verliest 
dazu den aktuellen Befund vollinhaltlich. 
 
Nach Beratung stimmt der Gemeinderat den vorhin dargestellten Vereinbarungen 
zwischen der Gemeinde Uderns, Frau Elisabeth Schmid und Herrn Karl Abendstein 
zu. DI Heinz Ebenbichler wird beauftragt, die Vermessungsurkunde gemäß 
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Schleppkurvenplan Knoll zu ergänzen. Nachdem es sich beim Rückbau der 
bisherigen Privatzufahrt auf Gp. 1471/1 um ein privates Recht handelt, werden die 
berechtigten Parteien Fröhlich und Troppmair um schriftliche Zustimmung 
gebeten. Gegebenenfalls ist der angesprochene Rückbau in einem privatrechtlichen 
Übereinkommen zwischen Frau Schmid und den berechtigten Parteien Fröhlich 
und Troppmair zu regeln. 
Der Gemeinde Uderns muss zudem das Servitut für die Führung der Leitungs- und 
Kabeltrassen (Kanal etc.) eingeräumt werden, welche in diesem Bereich derzeit im 
Gemeindeweg und nach der Wegverlegung dann teilweise im Privatgrund 
(Abendstein Karl) verlaufen. Bezüglich der Sicherstellung der auf dem derzeitigen 
Gemeindeweg verlaufenden Kanaltrasse ist ein dingliches Recht mit dem 
zukünftigen Eigentümer Karl Abendstein für die notwendige Kanalwartung zu 
vereinbaren und grundbücherlich zu sichern. Es gelten die ortsüblichen 
Ablösebedingungen, wie in der Besprechung am 29.09.2006 dargestellt. 
Für die Verbücherung wird ein Antrag an das Vermessungsamt Innsbruck gemäß 
den Bestimmungen der §§ 15-18 LiegTeilG., BGBl. 3/1930 i.d.g.F., gestellt. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 8 der Tagesordnung: Privatrechtliche Vereinbarung mit Hans Peter Mair 
 
Der Gemeinderat hat die Errichtung einer Gerätehalle und eines Wohnhauses auf 
Gp. 1368 (Zeislpuint) durch Hans Peter Mair befürwortet. 
Wie schon beim Bau des Laufstalles ist auch diesmal vor einem 
Widmungsbeschluss eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde 
und Hans Peter Mair zu schließen. 
 
Dabei sind gemäß Schreiben der Gemeinde vom 14.08.2006 folgende Punkte 
entsprechend zu regeln: 
 
a) Kostenübernahme für alle Widmungspläne (RO-Konzept und 

Flächenwidmungsplan sowie Bebauungsplan) durch Hans Peter Mair 
b) Kostenübernahme für die privatrechtliche Vereinbarung (verfasst durch RA 

Dr. Walter Kerle) durch Hans Peter Mair 
c) Begrenzung der Wasserlieferung (Gemeindewasser) zur neuen Hofstelle auf 

Gp. 1368 auf max. 4 bar Druck 
d) Entsorgung der Oberflächenwässer von der zu widmenden Hofstellenfläche 

auf Kosten von Hans Peter Mair. 
e) Entsorgung der Schmutzwässer von der zu widmenden Hofstelle auf Gp. 

1368 in die vorbeiführende Verbandskanalanlage auf Kosten von Hans Peter 
Mair. 

f) Entfernung der Brandruine (Haus und Stall) auf Gp. 8 bis längstens 6 
Monate nach Rechtswirksamkeit des Widmungsbeschlusses betreffend die 
Hofstellenwidmung (Zeislpuint). Bei Nichteinhaltung ist von Hans Peter 
Mair eine Sicherheitsleistung zur Finanzierung der behördlichen 
Ersatzvornahme in Höhe von 50.000,- EUR an die Gemeinde Uderns zu 
entrichten. Zur Absicherung dieser Maßnahme ist von Hans Peter Mair vor 
dem Umwidmungsbeschluss eine Bankgarantie in dieser Höhe, gültig bis zur 
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restlosen Entfernung der Brandruine und der schadlosen Entsorgung des 
Materials, der Gemeinde vorzulegen. 

g) Die Gp. 1375/4, die im Eigentum der Gemeinde Uderns steht, und seit den 
70-iger Jahren bis 2003 von Hans Peter Mair gepachtet und 2006 ohne 
Erlaubnis der Gemeinde von ihm bewirtschaftet wurde, ist von ihm zum 
Zeitpunkt des Widmungsbeschlusses des Gemeinderates für die Hofstelle auf 
Gp. 1368 ohne jeden Anspruch auf Entschädigung zu räumen und jedwede 
Nutzung der Gp. 1375/4 auf immerwährend zu unterlassen. 

h) Die auf der Gp. 8, KG Uderns, haftenden Wasser- und 
Kanalanschlussgebühren von Hans Peter Mair werden auf die neue Hofstelle 
auf Gp. 1368 übertragen, sodass auf der Gp. 8 für Hans Peter Mair keinerlei 
Guthaben aus dem Titel Wasser- und Kanalanschlussgebühren aus dem 
Altbestand haften bzw. bestehen bleiben. 

 
Im Gegenzug sagt die Gemeinde Herrn Hans Peter Mair folgendes zu: 
 
i) Der Gemeinderat sagt Hans Peter Mair gemäß seinem Widmungsantrag zu, 

dass die zur Errichtung der Gerätehalle und des Wohnhauses notwendigen 
Grundflächen aus der Gp. 1368 als Sonderflächen für eine Hofstelle 
gewidmet werden und dass die Gemeinde Uderns alles tun wird, damit diese 
Flächenwidmungsplanänderungen auch die Zustimmung der 
Aufsichtsbehörden erhalten. 

j) Der Erschließungsbeitrag sowohl für die Gerätehalle als auch für das 
Wohnhaus wird Hans Peter Mair in Form einer Landwirtschaftsförderung 
erlassen bzw. vergütet. Die aus der Gp. 8, KG Uderns, zu übertragenden 
Wasser- und Kanalanschlussgebühren werden Hans Peter Mair für die neu 
zu errichtenden Gebäude angerechnet und die Gebühren für die 
Mehrkubaturen werden ihm in Form einer Landwirtschaftsförderung 
erlassen bzw. vergütet. 

k) Entsprechend der ortsüblichen Regelung im Brandfalle wird ihm die 
Gemeinde Uderns bei Neuerrichtung der Gerätehalle und des Wohnhauses 
50 fm Nutzholz unentgeltlich zur Verfügung stellen. Diese Holzmenge wird 
von der Gemeinde ablieferungsbereit zur Forststraße gestellt und ist dann 
auf Kosten von Hans Peter Mair abzutransportieren. 

 
Dazu hat Hans Peter Mair mit Schreiben vom 22.08.2006 wie folgt Stellung 
genommen: 
 
„Zu Punkt a) Ob eine Raumordnerische Stellungnahme des Herrn Architekten Dr. 
Georg Cernusca notwendig ist, ist meiner Ansicht nach fraglich, da eine positive 
Stellungnahme des Amtes der Tiroler Landesregierung, Abteilung Agrarwirtschaft, 
vorliegt. 
 
Zu Punkt f) Die Entfernung der Brandruine (Haus und Stall) auf Gp. 8 bis 
längstens 6 Monate nach Rechtswirksamkeit des Widmungsbeschlusses ist meines 
Erachtens zu kurzfristig, und möchte ich den Gemeinderat um Verlängerung auf 12 
Monate ersuchen, da zuerst das neue Haus gebaut werden muss, und dann mit dem 
Abbruch der Brandruine begonnen werden kann, und man nicht sagen kann, wie 
schnell dies bedingt durch Witterungseinflüsse zu bewerkstelligen ist. 
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Zu Punkt g) Zum Vorwurf, dass ich die Gp. 1375/4 im Jahre 2006 ohne Erlaubnis 
der Gemeinde bewirtschaftet habe, möchte ich feststellen, dass dieses 
Pachtverhältnis von der Gemeinde bis dato nicht gekündigt wurde, und verweise 
auf beiliegende Schreiben meines Rechtsbeistandes Magister Stefan Geisler vom 19. 
April 2006, das von der Gemeinde wie es aussieht weder beantwortet noch beachtet 
wurde. 
 
Da ich als jahrelanger Pächter des Platzlfeldes für den Zielauslauf der Rodelbahn, 
sowie die Parkplätze unentgeltlich zur Verfügung stelle, und mir dadurch ein 
wesentlicher Schaden entsteht, möchte ich den Gemeinderäten vorschlagen, mir als 
Gegenleistung die Gp. 1375/4, sowie das Giessengrundstück, das an meine neue 
Hofstelle unmittelbar angrenzt unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 
 
Es liegt in meinem Interesse, diese Belange sobald wie möglich zu klären, dass der 
Baubeginn nicht hinausgezögert wird, da mir durch den Brand mein 
Nebeneinkommen Gästebeherbergung nicht mehr möglich ist, und mir dadurch ein 
beträchtlicher Schaden entstanden ist.“ 
 
Darüber hinaus hat Hans Peter Mair gegenüber Gemeindesekretär Josef Bucher 
mündlich deponiert, dass er in Sachen Hofaussiedlung keinesfalls mit den 
Bedingungen, die die Gemeinde mit einer privatrechtlichen Vereinbarung regeln 
will, einverstanden ist. Er weist aber darauf hin, dass er demnächst mit dem 
Bauvorhaben beginnen möchte. 
 
Eingangs der Diskussion stellt der Bürgermeister fest, dass es sich bei den in einer 
privatrechtlichen Vereinbarung zu regelnden Punkten um ganz gewöhnliche 
Leistungen handelt, die der Widmungswerber ohnehin auf seine Kosten zu tätigen 
hat. Damit diese Leistungen sichergestellt werden können, ohne laufend 
anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen, ist eine solche Vereinbarung für 
die Gemeinde unverzichtbar. 
 
Über die Fristverlängerung für den Abriss der Brandruine könnte man sicher 
reden. Sollte aber die Gemeinde tatsächlich zur Ersatzvornahme gezwungen sein, 
würden die tatsächlichen Kosten nach Rechnung an Hans Peter Mair 
weiterverrechnet. Zur  Nutzung der Wimpissinger-Grundstücke für 
Wintersportzwecke wird die Gemeinde mit dem Eigentümer der Parzelle, mit Karl 
Wimpissinger, eine Vereinbarung treffen. 
 
Nach Diskussion beschließt der Gemeinderat, die Frist für den Abriss der 
Brandruine auf Gp. 8 (Haus) auf 12 Monate ab Widmungsbeschluss für die 
Aussiedlung der Hofstelle zum Zeislpuintweg zu verlängern. Der Abriss der 
Stallruine muss aber auf 6 Monate begrenzt bleiben. Diese Abänderung ist somit 
Teil der privatrechtlichen Vereinbarung zwischen der Gemeinde Uderns und Hans 
Peter Mair. Die restlichen Punkte der Vereinbarung verbleiben wie gehabt. RA Dr. 
Kerle wird nach Zustimmung durch Hans Peter Mair mit der Errichtung einer 
solchen privatrechtlichen Vereinbarung beauftragt. 
 
11 Jastimmen, 2 Enthaltungen. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges 
 
Der Bezirks-Feuerwehrverband hat empfohlen, dass die beiden alten Fahrzeuge der 
FF Uderns gegen ein LFB (Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung) ausgetauscht 
werden sollen. Die empfohlenen Austauschjahre sind 2001 und 2002. Mittlerweile 
schreiben wird das Jahr 2006 und es besteht deshalb dringender Handlungsbedarf, 
weil das Sicherheitsrisiko beim Betrieb der beiden alten Autos entsprechend groß 
ist. 
 
Der Feuerwehrausschuss hat in seiner Sitzung vom 20.09.2005 den Beschluss 
gefasst, dass eine Neuanschaffung in unmittelbarer Zukunft in Angriff genommen 
werden soll. Am 23.06.2006 wurde vom Ausschuss beschlossen, an den Gemeinderat 
den Antrag zum Ankauf eines LFB-Fahrzeuges zu stellen. 
Damit die Gemeinderatsmitglieder ausreichend informiert in eine solche 
Diskussion gehen können, haben mittlerweile zwei Besichtigungen entsprechender 
Fahrzeuge bei der Firma Empl stattgefunden. Zuletzt wurde das LFB-Fahrzeug der 
FF Tux bei der Fa. Empl den Gemeinderäten vorgeführt. Dieses Fahrzeug ist 
größer als das für die FF Uderns in Frage kommende Gerät. Zugleich wurde auch 
das für Uderns vorgesehene Fahrgestell gezeigt. Die dabei anwesenden Gemeinde-
räte haben sich von der Zweckmäßigkeit eines solchen LFB-Fahrzeuges überzeugen 
können, sodass heute der Antrag der FF zur Diskussion gestellt werden kann. 
 
Eingangs der Diskussion berichtet der Bürgermeister, dass man bereits bei der 
letzten Besichtigung bei der Fa. Empl von der Notwendigkeit des 
Fahrzeugaustausches und von der Zweckmäßigkeit des gezeigten Fahrzeuges 
überzeugt war. Wegen der angespannten Budgetsituation der Gemeinde müsste 
eine Bestellung des Fahrzeuges zeitlich so gesetzt werden, dass erst 2008 die ersten 
Zahlungen zu leisten wären. Es handelt sich hier doch um eine große Kaufsumme, 
die nicht so ohne weiteres aufgebracht werden kann. 
Laut Auskunft der Aufsichtsbehörde muss der Ankauf des LFB-Fahrzeuges zur 
Anbotslegung ausgeschrieben werden. Grundlage für die Ausschreibung muss eine 
genaue technische Beschreibung sein, die den Vorgaben der FF Uderns entspricht. 
 
Der Gemeinderat diskutiert über die diversen Möglichkeiten, Kosten einsparen zu 
können. Johannes Geiger spricht die Variante an, einen Vorführwagen anzukaufen. 
Dieser stünde dann bereits im Uderner Feuerwehrhaus, müsste allerdings bei 
Bedarf der jeweiligen Firma bei Vorführungen etc. zur Verfügung stehen. 
Nach Beratung spricht sich der Gemeinderat positiv zu einem Austausch der beiden 
veralteten Fahrzeuge aus. Es wird jedoch noch ein Gespräch mit den 
Verantwortlichen der FF Uderns und dem BFI Josef Riedhart angestrebt, damit 
eine abschließende Entscheidung getroffen werden kann. 
 
Punkt 10 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 
 
a) Wasserversorgung: 
 
Bei der letzten GR-Sitzung wurde darüber gesprochen, dass man im Zuge der 
Verlegung der Gasleitungen auch eine Bohrung für den Einbau einer 100 mm 
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Wasserleitungsquerung unter dem Finsingbachgerinne (Bereich 
Dorfstraßenbrücke) in Auftrag geben sollte. 
 
Hiezu liegt nun ein Angebot der RBS Rohrbau-Schweißtechnik GmbH, Marchtrenk, 
vor. Die Bohrung würde für rund 28 lfm 9.361,- EUR netto kosten. Bei 
Erschwernissen würde noch einmal ein Laufmeterpreis von ca. 42,- EUR 
hinzukommen. Bgm. Friedl Hanser bringt dem Gemeinderat das Anbotsschreiben 
vollinhaltlich zur Kenntnis und erläutert die Details. 
 
Somit müsste man mit Gesamtkosten von bis zu 20.000,- EUR rechnen. Der 
Gemeinderat nimmt Einsicht in das vorliegende Planmaterial. Der Bürgermeister 
erklärt, dass man die Variante prüfen sollte, eine Rohrleitung an der Brücke 
anzuhängen. Die angebotene Ausführung wäre für die Gemeinde einfach zu 
kostenintensiv. 
 
Thomas Putz spricht an, es könnte aber auch in Betracht gezogen werden, im Zuge 
der Finsingbachverbauung eine Rohrleitung unter dem Bachbett mitzuverlegen. 
Die Weiterführung der Wasserleitung von dort weg wäre jedenfalls in Summe 
günstiger realisierbar als die Variante der Spülbohrung. 
 
Der Gemeinderat ist sich nach Beratung einig, dass die Spülbohrung im Bereich der 
Dorfstraßenbrücke über den Finsingbach und damit die Querung mit der 
Wasserleitung aufgrund der hohen Kosten nicht durchgeführt werden kann. Es soll 
bei Bedarf eine andere Variante in Anspruch genommen werden. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
b) Mitverlegung von Leerrohren für ein Internetkabel: 
 
Ebenfalls bei der letzten Sitzung wurde vom Gemeinderat beschlossen, auf einer 
Länge von 420 m neben der Wasserleitung auch ein Leerrohr für ein Internetkabel 
mit den Gasleitungen und der Wasserleitung mitzuverlegen. Dieses Vorhaben 
musste aber sofort aufgegeben werden, weil die TIGAS einen Abstand von 
mindestens 40 cm von ihren Leitungen für alle mitverlegten Rohre verlangt. Das 
hätte letztlich bedeutet, dass der Rohrgraben um einen weiteren ¼ m breiter 
auszuführen gewesen wäre, was mit erheblichen Kosten verbunden wäre. 
 
Die Gemeindearbeiter haben den Bürgermeister informiert, dass bei Realisierung 
der Mitverlegung beispielsweise bei einem Wasserrohrbruch die Grabungsarbeiten 
zum Teil händisch erfolgen müssten, damit man das Internetkabel nicht 
beschädigt. Dies wäre wirtschaftlich und sicherheitstechnisch nicht zu 
verantworten. 
 
Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, die in der letzten Gemeinderatssitzung 
beschlossene Mitverlegung einer Leerverrohrung für die Versorgung mit Breitband-
Internet nicht durchführen zu lassen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
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c) Arbeiten beim Sportheim: 
 
SVG-Obmann Martin Flörl berichtet dem Gemeinderat über die geplanten 
Umbauarbeiten beim Uderner Sportheim. Das ursprüngliche Gebäude ist 
mittlerweile über 30 Jahre alt, und die bestehende Anlage ist einfach nicht mehr 
zeitgemäß und weist eine zu geringe Kapazität auf. 
 
Martin Flörl bringt dem Gemeinderat die detaillierten Planungen (Erweiterung des 
Eisschützenlokals, Zubau Toiletten und Umkleidekabinen etc.) zur Kenntnis und 
ersucht den Gemeinderat, der Wichtigkeit der Sportanlagen entsprechende 
Beachtung zu schenken. Thomas Putz erkundigt sich, ob man mit den Bauarbeiten 
nicht auf den Ostteil ausweichen könnte. Die Vorplatzsituation ist jetzt bereits 
ziemlich beengt. Martin Flörl weist darauf hin, dass die Überbauung des 
angrenzenden Gießens kaum machbar sein dürfte. Einige Vereine benötigen die 
östlich angebauten Schuppen dringend als Lagerfläche. Zudem ist der Parkplatz 
westlich des Trainingsplatzes mittlerweile geschottert. Damit dürfte der 
Parkplatzsituation hinreichend Rechnung getragen sein. 
 
Thomas Putz spricht an, dass man nicht irgendwelche Räumlichkeiten dazuflicken 
sollte, mit welchen man in wenigen Jahren wieder unglücklich ist. Er weiß aber, 
dass ein Gesamtprojekt zu kostenintensiv wäre. 
Baumeister Franz Lechner wird zu den geplanten An- und Umbauarbeiten einen 
entsprechenden Plan erstellen, welcher dann dem Gemeinderat vorgelegt wird. 
Anhand der Planunterlagen kann dann über nähere Details beraten werden. 
 
Punkt 11 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 
 
a) KFZ-Fahrten auf der Radwegbrücke beim Finsingbach: 
 
Anrainer Franz Pungg hat telefonisch im Gemeindeamt bekanntgegeben, dass 
mittlerweile wiederum widerrechtliche KFZ-Fahrten über die Radwegbrücke beim 
Finsingbach stattfinden. Der Bürgermeister verliest dazu die Aktennotiz vom 
23.10.2006 vollinhaltlich. 
 
Michael Rainer und Martin Flörl schlagen Maßnahmen vor, welche künftig ein 
Befahren durch Unbefugte verhindern könnten. Allfällige Sperr-Installationen 
können aber nur in Absprache mit der Polizeiinspektion Ried durchgeführt werden. 
Man wird einen Lokalaugenschein vereinbaren. 
 
b) Bahnübergang im Bereich Tankstelle: 
 
Thomas Putz erkundigt sich, ob der Bahnübergang im Bereich Uderns-Süd nun 
dauerhaft durch bauliche Maßnahmen gesperrt bleibt. Der Bürgermeister 
informiert, dass nach Öffnung der Unterführung beim Knoten Uderns-Mitte der 
Bahnübergang im Bereich der Tankstelle gesperrt bleibt. 
 
        Der Bürgermeister 
Angeschlagen am: 24.10.2006 
Abgenommen am:  
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